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Stecknadel S

Stecknadel • eine Stecknadel im Heuhaufen suchen
cercare un ago in un pagliaio (pop.)

 ▶ Non la troveremo mai in mezzo a tutta questa gente, è come cercare 
un ago in un pagliaio.

Stern • etwas steht (noch) in den Sternen
lo sa il cielo (pop.)

 ▶ Solo il cielo sa se Manuela tornerà a casa.

Stern • für jmd die Sterne vom Himmel holen
rubare le stelle dal cielo per qn. (pop.)

 ▶ Non parlarmi così, lo sai che ruberei le stelle dal cielo per te!
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stinken S

Stern • unter keinem guten Stern stehen
nascere sotto cattivi auspici

 ▶ Il suo progetto è nato sotto cattivi auspici, non credo che riuscirà 
a realizzarlo. 

Stich • jmd im Stich lassen
piantare qn. in asso (pop.)

 ▶ Ha tradito suo marito e l’ha piantato in asso lasciandolo solo 
con i loro due fi gli.

Stier • den Stier bei den Hörnern packen
prendere il toro per le corna (pop.)

 ▶ Certe volte è meglio prendere il toro per le corna, altrimenti 
i problemi non si risolvono.

Stimme • die Stimmen mehren sich, dass …
Gira voce che … / Si dice che …

stinken • Mir stinkt’s.
Ne ho le scatole piene. (volg.) / Sono stufo. (pop.)
FF: Mi puzza: Da ist was faul!

  42
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Übungen

 25 Wählen Sie die richtige Erklärung.

1. avere una rotella fuori posto 4. vuotare il sacco

 ◯ non funzionare bene  ◯ confessare, dire ciò che si sa

 ◯ essere matto  ◯ spendere tutti i soldi 

2. mettere i bastoni fra le ruote  5. farsi il mazzo

 ◯ ostacolare  ◯ non fare nulla

 ◯ facilitare   ◯ lavorare sodo

3. stare al fresco 6. stare sulla stessa barca

 ◯ riposarsi   ◯ continuare un lavoro

 ◯ essere in prigione  ◯  essere in una situazione  

simile

 26 Tragen Sie die fehlenden Begriffe ins Kreuzworträtsel ein.

Orizzontale

4. tirare un bidone, dare il due di …

6. promettere il … in terra

Verticale

1. Un amore del passato,  

una vecchia …

2. fare l’occhio languido,  

fare gli occhi …

3.  rubare le … dal cielo per qualcuno

5. corteggiare, fare il …

Lösung:  avere poco     in zucca = essere poco intelligenti

2 

3 
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4         5
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